
IX. Correspondenzen und Erwiderungen.
- Von Herrn Prof. Buchner, Director des hygienischen Instituts

der Universität München, erhalten wir folgende Zuschrift:
Sehr geehrter Herr! In No. 6 Ihrer Wochenschrift findet sich ein

polemischer Artikel von Prof. R. Pfeiffer, dessen Inhalt mich in Er-
staunen setzt. Namentlich ist dies der Fall bezüglich der Behauptung
Pfeiffer's, wir hätten ,,den einwandsfreien Nachweis, dass in der That
die Körpersäfte, besonders das frische Serum, auch ohne jede Mit-
wirkung zehhiger Elemente bactericide Eigenschaften haben", den
Arbeiten von Flügge-Nuttall zu danken. Bekanntlich ist das Gegen-
theil richtig, da diese Forscher mit defibrinirtem Blute gearbeitet und
das Serum noch gar nicht geprüft hatten, während gerade ich mit meinen
Mitarbeitern jene, nach Pfeiffer's eigener Bezeichnung, ,,wichtigsten und
grundlegenden Thatsachen" über die Bedeutung des zellenfreien Serums
festgestellt habe.

Ich kann nur annehmen, dass Prof. R. Pfeiffer weder die Arbeiten
von FIfigge-Nuttall, noch die meinigen kennt, begreife daher nicht, wie
er dazu kommt, historische Kritik üben zu wollen, und kann ihm dio Be-
rechtigung dazu weder in diesem, noch in den anderen, von ihm im
gleichen Aufsatz berührten Punkten zuerkennen. Von Ihrer Unpartei-
lichkeit als Organ der deutschen wissenschaftlichen Medicin erwarte ich
zuversichtlich, dass Sie bereit sein werden, sofort in irgend einer Weise
dio Unrichtigkeit der Pfeiffer'schen Behauptungen vor Ihrem Leserkreise
klarzustehlen.

Ferner richtet Herr Prof. M. Grub er in Wien an uns die Bitte um
Aufnahme der nachstehenden thatsächlichen Berichtigung:

R. Pfeiffer recapitulirt die Ergebnisse der Untersuchungen über
dio Aetiologie des Milzbrandes von R. Koch aus dem Jahre 1876: Koch
.habe nachgewiesen, dass die Milzbrandstäbchen Mikroorganismen seien,
die sich durch Theilung vermehren, ausserhalb des Thierkörpers wachsen
können und dabei höchst resistente Dauersporen bilden. Er fährt dann
fort: Von dieser grundlegenden Entdeckung Koch's erwähnt aber
Gruber in seinem Vortrage auch nicht ein Wort."

Dieser Behauptung Pfeiffer's stelle ich für die Leser dieser Wochen-
schrift das folgende wörtliche Citat aus meinem Vortrage gegenüber:
Das Jahr 1876 brachte dann wieder eine eigentlich bacteriologische Ent-
deckung, eine wesentliche Ergänzung der Davaine'schen Forschungen
über die Aetiologie des Milzbrandes. Robert Koch impfte Kammer-
wasser des Auges, Blutserum u. s. w. mit Tröpfchen milzbrandigen Blutes
und stellte nun unmittelbar mikroskopische Beobachtungen darüber an,
was weiter aus den Milzbrandstäbchen werde. Schon Delafond hatte dies
gethan und ermittelt, dass die Stübchen ausserhalb des Thierkörpers bei
Luftzutritt zu langen Fäden auswachsen (1860). Koch entdeckte dies
auf's neue, nahm aber dann wahr, was Delafond entgangen war, dass in
den Fäden stark hichtbrechende Körperchen auftreten, die er als keim-
fähige, höchst widerstandsfähige Sporen erkannte. Nun erst war die Ver-
breitungsweise des Milzbrandes, die Entstehung seiner Epizootien aufge-
klärt. Bis dahin hatte man nicht begreifen können, wie es möglich sei,
dass der Infectionsstoff hartnäckig an einer bestimmten Oerthichkeit hafte,
z. B. deutlich von bestimmten sumpfigen Weideplätzen aus die Thiere
befalhe, da doch die Stübchen nach Davaine's Versuchen als sehr hin-
fällige Gebilde bezeichnet werden mussten. Koch's Arbeit - die erste
bacteriologische des ausserordentlichen Mannes - machte daher überall
tiefen Eindruck."
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